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Sendungstitel  FROzine – Das Werktägliche Infomagazin auf Radio FRO 105,0 

Radiosender  Radio FRO – Freier Rundfunk Oberösterreich GmbH 

Sendefrequenz  105,0 MHz im Raum Linz + Stream auf www.fro.at  

 

Beitragsgestaltung, 
Moderation, 
Mitschnitt  Michaela GREIL 

 

Gesprächspartner Msgr. DDr. Michael Landau/Präsident der Caritas Österreich – erstmalig in 

dieser Funktion in OÖ in  diesem Kreis, Franz Kehrer MAS/Caritas-Direktor 

der Diözese Linz, Moderation Dr. Heinz Niederleitner/OÖ Journalistenforum. 

Link zum Nachhören http://cba.fro.at/274668  

 

ANMODERATION FROzine 

Am Dienstag, 11. November 2014 luden der OÖ Presseclub und das OÖ Journalistenforum zum jährli-

chen Kamingespräch mit der diesjährigen Frage nach dem sozialen Österreich. Zu Gast waren Micha-

el Landau, Präsident der Caritas Österreich und Franz Kehrer, Caritas-Direktor der Diözese Linz. Mi-

chaela Greil war für FROzine in den Räumlichkeiten des OÖ Kulturquartiers vor Ort. 

MODERATION 1 

Ob aktuelle Flüchtlings- und Asyldebatte, die Unterbringung von Menschen mit Behinderungen oder 

konkrete Herausforderungen im Kontext Armut innerhalb Österreichs, „Wie sozial ist Österreich?“ 

war die zentrale Frage des Abends mit Fokus auf Oberösterreich und die Welt. 

An-MODERATION Landau 1 => Moderation 2 

Dem Präsidenten der Caritas Österreich sind in seiner aktuellen Arbeit zwei Dinge besonders wichtig. 

Zum einen sei es wichtig, die Not zu sehen, zum anderen sei das Handeln essentiell, so Landau. Ver-

knüpft mit der Frage nach einer der aktuell größten Katastrophen weltweit, heißt das folgendes: 

LANDAU 1 Sehen & Handeln (0:56 Min.): Es ist Arbeit an den Rändern der Gesellschaft, an den Rän-

dern des Lebens, wo Menschen unter Gewalt oder Unterdrückung leiden, wo sie verfolgt werden, wo 

ihnen die Lebensgrundlagen fehlen. Wer ein bisschen weltweit die Augen aufmacht, dem muss klar 

sein, dass etwa die Situation in Syrien, die zurzeit größte humanitäre Katastrophe seit dem Zweiten 

Weltkrieg ist. Es sind dort mehr als neun Millionen Menschen auf der Flucht. Es sind im Libanon, ei-
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nem Land in etwa so groß wie Tirol mit etwas über vier Millionen Einwohnern, etwa eine Million 

Flüchtlinge. Das wäre so, als würde Österreich zirka zwei Millionen Menschen als Flüchtlinge unter-

bringen. Es ist die Situation in anderen Nachbarländern, in Jordanien etwa, ebenfalls eine sehr be-

klemmende, bedrückende. Wenn man sagt, das ist eine große Katastrophe – das IST eine große Kata-

strophe! 

 

MODERATION 3 

Ein Beispiel für die gesehene Not, wo spürbar gehandelt wurde und die Hilfe angekommen ist, ist laut 

Landau die Unterstützung nach dem Wirbelsturm Yolanda auf den Philippinen im November 2013. 

Was wir in Österreich von den dort lebenden Menschen lernen können und wie wir manche Dinge in 

unsere Gegenwart hier und jetzt übersetzen bzw. in unsere Diskussionen integrieren können, berich-

tet Landau, der die von Yolanda betroffenen Regionen erst kürzlich besuchte. Weiters schildert 

Landau Probleme, Herausforderungen und Möglichkeiten, die Österreich in Form der Entwicklungs-

zusammenarbeit hat. 

LANDAU 2 Philippinen (4:47 Min.): Es ist am 8. November vor einem Jahr gewesen, dass der Wirbel-

sturm Haiyan wie er dort heißt, Yolanda, die Philippinen mit der größten, je gemessenen Geschwin-

digkeit eines Wirbelsturms getroffen hat. Ich war jetzt selber vor kurzem auf den Philippinen. Was 

mir dort aufgefallen ist, ist, wie sehr die Menschen dort aufeinander achten. Die, die fast alles verlo-

ren haben, sind zu denen gegangen, die alles verloren haben und haben gesagt: Was brauchst du? 

Ist nicht diese Kultur der Aufmerksamkeit etwas, von dem auch wir uns manchmal ein Stück ab-

schneiden können? 

Oder ein Zweites, das mir dort aufgefallen ist: Wir hatten auch eine Grundsteinlegung für „perma-

nent shelters“ – für dauerhafte Unterkünfte für Familien, die alles verloren hatten. Da haben auch 

die Empfänger geredet. Eine Frau hat erzählt. Sie hat erzählt, wie das war und ist ins Weinen ge-

kommen, auch unter den anwesenden anderen Beneficiaries etliche. Aber dann ist auch wieder ganz 

stark diese Zuversicht im Blick nach vorne spürbar gewesen, dieser Optimismus - man kann sagen, 

ein großes Stück Nichtraunzer-Zone. Und ich frage mich, ob wir nicht auch solche Nichtraunzer-

Zonen bei uns gut brauchen können, diese Grundhaltung der Zuversicht im Blick nach vorne. Ich 

glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, auch für unsere innerösterreichische Diskussion: Die Überzeu-

gung, wir werden den Weg bewältigen, auch, wenn er steiler wird. Aber dazu ist es entscheidend, 

dass wir zusammen stehen und auf die Schwächsten nicht vergessen. 

Ein Drittes, das mir beim Besuch auf den Philippinen so stark aufgegangen ist, war eine Haltung der 

Partnerinnen und Partner: Einer unserer Partner, Msgr. Ozu, der in einer der Diözesen die Sozialpro-

gramme koordiniert hat, hat es in die Kurzformel gebracht: „Equal Sweat“ – Alle müssen mitschwit-

zen. Das heißt, auch die Beneficiaries, die Empfänger der Hilfe, leisten ihren Beitrag. Das heißt etwa, 

dort, wo wir diese Ground Breaking Ceremony gemacht haben, ist der Grund planiert worden, aber 

die Kanalisation ist von denen, die dort wohnen werden, ausgehoben worden. Auch das ist, denke 

ich, eine spannende Frage für uns in der Hilfe heute und hier: Wie gelingt uns die Balance zwischen 

Eigenverantwortung, die jede und jeder hat, aber auch der Verantwortung, die wir füreinander ha-

ben? Wie gelingt uns die Balance zwischen individueller Solidarität – dass jede und jeder dort, wo er 

oder sie steht, gefordert ist –, aber auch struktureller Solidarität – einem funktionierenden Sozial-

staat? 
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Wenn man an die österreichische Situation denkt, dann – denke ich – legen sich ein paar Punkte na-

he, zum Ersten: Es wäre wichtig, den Auslandskatastrophenfonds aufzustocken mit einer Sonderdo-

tierung. Ich halte es für hochproblematisch, dass im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit für 

2015 Kürzungen vorgesehen sind. Wenn ich an die Bilder denke, die ich im Senegal gesehen habe – 

wir waren auf einer Station für unterernährte Kinde – ich habe dort einen kleinen Buben kennen 

gelernt, der 5,3 Kg wiegt, mit seiner Mutter, der 18 Monate alt ist, wo man alle Rippen sieht, wo die 

Haut viel zu groß ist, wo das Kind unendlich schwach ist. Und die Ärzte sagen mir: ob der überlebt, ist 

unsicher. Die sind wirklich gut dort, die Schwestern und Ärzte. Ob er überlebt, ist unsicher, aber ohne 

Hilfe ist klar, dass er stirbt. Und da muss man einfach deutlich sagen: Wenn die Bundesregierung, 

wenn die Republik in diesem Bereich spart, spart sie Kindern wie diesem das Leben weg! Ich glaube, 

das soll man nicht wollen. Ich bin froh, dass auch der Außenminister sich hier ein paar Mal sehr klar 

geäußert hat, dass es auch ihm wichtig ist, weil gerade die internationale Zusammenarbeit, die Ent-

wicklungszusammenarbeit ein Feld ist, wo auch ein relativ kleines Land wie Österreich humanitär 

Größe zeigen kann. Das würde ich mir erwarten. Und das Dritte: Ich würde mir erwarten, dass das 

Regierungsprogramm hier umgesetzt wird. Da geht es um einen klaren Pfad in Richtung der verein-

barten 0,7 Prozent vom Bruttonationaleinkommen, da geht es um die Herauslösung aus den Ermes-

sensausgaben. Heute sind es Ermessensausgaben, die diese Ausgaben für die Entwicklungszusam-

menarbeit gefährden, wenn über Kürzungen der Ermessensausgaben diskutiert wird. Es geht drittens 

um das Ziel, das auch dort festgehalten wird, den Auslandskatastrophenfonds auf 20 Millionen auf-

zustocken. 

 

MODERATION 4 

Bezogen auf die Frage „Wie sozial ist Österreich?“ sagt Landau in seinem Statement: 

LANDAU 3 Soziales Österreich? (0:54 Min.): Sie kennen die Zahlen: 434.000 Menschen – oder fünf 

Prozent der Bevölkerung – gelten in Österreich als manifest arm. Das sind jetzt keine Caritas-Zahlen, 

sondern die offiziellen Daten der Republik. Und wir wissen, dass 229.000 Menschen in Wohnungen 

wohnen, die sie nicht angemessen warm halten können. Es geht uns um die Menschen hinter den 

Zahlen. Armut hat immer ein Gesicht. Es geht um konkrete Menschen. Sehr oft sind es Frauen. Man 

kann sagen, es sind Langzeitarbeitslose, es sind Alleinerzieherinnen, kinderreiche einkommens-

schwache Familien, MindestpensionistInnen. Der Sozialstaat wirkt. Ohne ihn wäre die Anzahl der 

Armutsgefährdeten oder manifest armen Menschen in Österreich deutlich höher. Aber es gibt keinen 

Anlass, die Hände in den Schoß zu legen: Der Druck an den Rändern der Gesellschaft steigt. 

 

MODERATION 5 

Es gehe der Caritas nicht darum, möglichst große Geschäftsfelder zu entwickeln, sondern auf die 

konkrete Not der Menschen zu antworten, so Landau. Die Fülle an Angeboten der Caritas sei eine 

Entwicklung, die aus der Not der Menschen innerhalb und außerhalb Österreichs resultiere und diese 

sichtbar werden lasse. Auch innerhalb Österreichs gibt es Armut, schildert Landau: 

LANDAU kritisch (0:57 Min.): Wenn wir etwa im Caritas Betreuungszentrum Gruft im Vorjahr knapp 

100.000 warme Mahlzeiten ausgegeben haben und es vor nicht allzu langer Zeit noch die Hälfte war, 

dann zeigt das vorhandene Not. Das ist nicht, weil wir jetzt dort unsere Küchenkapazitäten ausbauen, 
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sondern eben, weil zu uns Menschen kommen, die vielleicht noch eine Wohnung haben, aber sich 

das Essen am Ende des Monats nicht leisten können. Wenn ich vorher gesagt habe, es geht uns um 

die konkreten Menschen, und von der versteckten Armut erzählt habe, dann heißt das eben, zu uns 

kommen Menschen, die am Ende des Monats vor der Frage stehen, ob sie jetzt die Miete zahlen, ob 

sie jetzt die Wohnung heizen, oder ob sie etwas zum Essen kaufen sollen. Und wenn etwa in unseren 

Obdachloseneinrichtungen die Gruppe der 18- bis 30-Jährigen mittlerweile die größte KlientInnen-

gruppe ist, dann muss uns das nachdenklich stimmen. 

 

MODERATION 6 

Bei diesem Kamingespräch wurde ebenso offen über die Flüchtlings- und Asylpolitik Österreichs ge-

sprochen. Landau betont die Wichtigkeit eines menschenwürdigen Umgangs: 

LANDAU Flucht (0:56 Min.): Ich glaube, es geht zunächst darum, zwei, drei Dinge außer Streit zu 

stellen. Das Erste: Flucht ist kein Verbrechen. Viele von den Menschen, die zu uns kommen, fliehen 

aus Situationen, die wir uns nicht vorstellen können und wohl auch nicht vorstellen wollen. Von da-

her ist für mich auf der einen Seite klar: Nicht jeder, der Asyl beantragt, wird auch Asyl erhalten kön-

nen. Aber jeder hat ein Recht auf ein faires, qualitätsvolles Verfahren. Wenn heute in der Früh davon 

die Rede war, dass nach 18 Jahren ein Verfahren endlich halbwegs abgeschlossen worden ist, muss 

man sagen: 18 Jahre Menschen im Wartesaal des Lebens festzuhalten, ist kein Ruhmesblatt für die 

Republik. 

 

MODERATION 7 

Mittlerweile haben sich in Österreich Bund und Länder darauf geeinigt, zusammen zu helfen. Jedes 

Bundesland müsse die Quote erfüllen und eine gewisse Anzahl an Flüchtlingen aufnehmen, was ei-

nen enormen Druck mit sich bringt und zu Schwierigkeiten beim Finden von geeigneten Quartieren 

führt. Zur aktuellen Lage in Oberösterreich sagt Direktor Kehrer: 

KEHRER Flucht (2:25 Min.): Einerseits ist die Situation natürlich gerade in den Ländern, wie Michael 

Landau gesagt hat, sehr, sehr dramatisch und was zu uns kommt, sind homöopathische Anzahlen. 

Wenn man auf das Jahr 2003 schaut, wo doppelt so viele Flüchtlinge zu uns gekommen sind, ist die 

Entwicklung im Rückblick nicht Besorgnis erregend. Aber es ist schon so, dass natürlich durch die 

Veränderungen bei den Bundesbehörden Anfang dieses Jahres zu Verzögerungen in der Bescheidab-

wicklung gekommen ist. Dadurch hat es einen Rückstau gegeben bei frei werdenden Quartieren. Das 

hat dazu geführt, mit mehr Flüchtlingen und eine langsamere Abwicklung von Verfahren, dass wir im 

Sommer – oder seit dem Herbst jetzt – einen Engpass haben, der aber aus meiner Sicht bewältigbar 

ist. Was erfreulicherweise noch dazu kommt, dass auch die Stimmungslage etwas ins Positive gekippt 

ist, dass mehr Menschen sagen: Da muss man jetzt etwas tun! Es war bis Mitte des Sommers die 

übliche Situation: Das Boot ist voll…! Seitdem die IS-Truppen und dieser „Gottesstaat“ ausgerufen 

wurde, Dörfer massakriert und Menschen ausgerottet wurden, ist die Stimmung gekippt und wir 

bekommen schon auch mehr Anfragen und Angebote: Wie kann ich helfen und was könnte mein 

Beitrag sein? Das halte ich für eine erfreuliche Entwicklung. Wobei es natürlich im Einzelfall schon 

immer wieder zu Enttäuschungen kommt, wenn jemand ein Zimmer in einer sehr großen Randlage 

Oberösterreichs anbieten möchte und es dann auch nicht wirklich einen Sinn ergibt, eine Familie 
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ganz in eine abgelegene Situation unterzubringen, weil die haben kein Auto, die müssen zu Behör-

den, die müssen zum Arzt, die Kinder müssen in die Schule. Da gibt es dann im Einzelfall schon auch 

wieder einmal eine Enttäuschung, weil wir nicht jedes Quartier sofort mit Handkuss nehmen und 

unsere Standards, die wir uns österreichweit erarbeitet haben, mit den Landessozialreferenten abge-

stimmt und entwickelt haben, dass schon auch Mindeststandards eingehalten werden müssen und 

nicht jedes Quartier automatisch in Frage kommt. 

 

MODERATION 8 

Bezogen auf ihre Arbeit innerhalb Österreichs betonen Kehrer und Landau weiters die Wichtigkeit 

des Kontakts zu den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft. Dies sei nicht unbedingt der sicht-

barste Weg, aber ein wirkungsvoller, um auf die Menschen aufmerksam zu machen, die unsere 

Stimme benötigen, so Kehrer. Caritas Präsident Landau betont, dass es nicht um den größtmöglichen 

Lärm gehe, wenn die Caritas die Stimme für Menschen in Not erhebt, sondern darum, eine möglichst 

wirksame Hilfe für sie sicher zu stellen. Dabei seien Kooperationen ein wesentlicher Schritt. Wo die 

Augen offen bleiben, könne viel in Bewegung kommen, so Landau. 

 

MODERATION => Abmoderation Beitrag MIG (9) 

Bei diesem Kamingespräch in Linz wurden mögliche Wege im Umgang mit bettelnden Menschen 

aufgezeigt. Es wurden Fragen zum Thema Projektentwicklung im Freiwilligen-Management formu-

liert und mögliche Zukunftswege für ein sozialeres Miteinander und Füreinander in Österreich und 

darüber hinaus gezeichnet. Hinter den Zahlen stecken Menschen und Armut hat Gesichter. Diese 

zeigen sich auch innerhalb unseres Landes in unterschiedlicher Form. Nicht gedeckte Heiz- und Miet-

kosten, fehlendes Geld für Nahrung und andere Formen der Armut sind an der Tagesordnung. Diese 

zu sehen und darüber zu sprechen, ist wichtig, zu handeln essentiell. Unabhängig von Herkunft, 

Glaube und Alter gilt daher: Wie die Antwort auf die Frage „Wie sozial ist Österreich?“ aussieht, 

hängt letztendlich von uns allen ab. 

Vom diesjährigen Kamingespräch in Linz mit Vertretern der Caritas Österreichs und Oberösterreichs 

zur Frage „Wie sozial ist Österreich?“, Michaela Greil. 


